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306 The First German Newspaper Published in America. 

THE FIEST GEBMAN NEWSPAPEE PUBLISHED TN 
AMERICA. 

The first newspaper printed in the German language in 

America, was the Philadelphische Zeitung? published, by Ben 

jamin Franklin in the year 1732. The Pennsylvania Gazette 

for June 8 to June 15, 1732, contains the following an 

nouncement : 

*fhe Gazette will come out again on 
Monday- mxtP and'cost?* 

me-ta be puhli?ed on Mondays. 
yAfcf on the Saturday following wilt he fub??ped Philadelphia 

fche Zeitung^ or Newspaper in High-hatch^ which mill con~ 
tinue to he fublified on Saturdays once & Fortnightf ready ft 'fe 
delivered at Ten a Clock* ft Country Sttbfcribers. Advervife? 
meets are taken in by the Printer hereof% or by Mr* Louis Tim? 

thee, Language Mafier ^ who trarjlates them. 

In undertaking this new enterprise Franklin expected to 

secure a liberal support from the German population of the 

Province, for whom he had been doing considerable printing, 
but in this he was disappointed, and the publication of the 

Zeitung was discontinued after a few numbers had been 

issued. 

The Zeitung was a small sheet of four pages six and a half 

by nine inches, the text printed in double columns with 

Roman type, and at the bottom of the fourth page bore the 

imprint, Philadelphia : Gedruckt bey B. Francklin in der 

Marck-strasse, wo diese Zeitungen vor 5 Shillinge des Jahrs 

zu bekommen, und Advertissemente zu bestellen sind. The 

first number was issued June 10, 1732, and the second, 
" Sonnabend den 24 Jun, 1732." (A facsimile of the latter 

is herewith presented.) The publication of the Zeitung 

therefore, antedates by seven years the Hoch-Deutsch Penn 

sylvanische GeschichtSchreiber? published by Christopher Saur. 

In the editorial of ?To. 2 two important announcements 

are made; that not over fifty subscribers had been se 

cured to support the enterprise, and that in deference to 
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SONNABEND, den 24 Jun. 173a. 

WIEwohl ich geglaubet hatte, da? 
fich unter dene? teut?chen Ein 
wohnern diefcs Landes mehx Lieb 
haber ibteagrfu?dje? faben-, die 
di?f?s ^umahi vor jorige Perfohnen 

fo n?tzliche wercfe* die ausgab? der Zeitungen 
nehm lieh, bef?rdern, und dazu mit anflehen 

worden ; fo erftreeket fich doch die a?xah? de 
rer die ?ich dazu unterschrieben haben vor jetzo 

nicht i^ber 50. Nichts defto weniger habe auf 

-meiner feiten nicht ermangeln wollen damit ei 

lten anfang zu machen, der hoifrmng lebender 
dafs fich noch mehrere eiofihd?ri werden ielbi 

ges zu bef?rdern , fonften ich mich gen?thiget 
leben wurde , bald vneder damit auf zu h?ren. 

Ich hatte ?war m meiner erften Zeitung ver? 

?prochen 
diefeibealle Outage zu-publiciren^doch 

die rneifteu ftimmen haben erw?hlet diefeibe lie 

ber vor 5. Schillinge das gantze Jahr alle, 14 

tage einmahl zu haben ; weilen alsdann fSg? 
eher zwey und zwey eine zeitung halten* und 

jede per?on gem?chlkher die hei?te bezahlen 

k&ite; Welches ioh mir dann auch gefallen {?f 

fe? .und felhige von nun an alle 14. tage einmal 

heraus geben will. Die Anfprache des Koniges 
von England, welche ich in meinem vorigen ver? 

fprochen, weil fie allzulang, und ich einen an 

c?ern vorrath von Neuigkeiten bekommen, habe 

lieber wollenausla?en, wie ich auch \\m derur 

fachen willen meine erkl?hrungen, die wohl .fi 

ber einige fachen norhig gewefen waren, liebe? 

auf eine andere gelegenhek yerfpahre, imdjaur 

die brieffe von wort ?zu wort jetzo-- mittheile, 

Cenftwtmopel Decemb. 15.* 

Hier 

iftein Courier angekommen*, mit der 

Copey .eines Friedens-Traaats, welchen 

tk* K$n% von Pet?kn dem Baffa in Babiionien 

zugefamdt ; nachdem felbige vori dem G rois- Vi 
zier denen andern Miniftem in dem Seraglio Ift 
communiciret worden, hat* man fie in einem ge 
neral IJivan* welcher am 12. dieles rnonaths m 
dem ende expr?s4ft gehalten worden, geleien^ 
und nur wenige Ver?nderungen darin, gemacht *; 

Man i?gr dafs verm?ge diefes Trar?ats der groP 
fe Sultan verpflichtet feyti alle die von Perfien 
eroberte Provintzien wiederum zu 

geben, ausge 
nommen Georgia und ?lc alte Provint/, von Ba 

bilomen: Dage?an folle dem Pri?tzen. wieder 

eiogeraumet werden, der deflen* Souveraines 
Herr eigentlich ift, und welcher alliier fchon an 

derthalb Jahr um diefe reftit?fion angehalten;; 
Da? die zwey durch di?fen Frieden vereinigte 
Machten ihre kr?ffee zu&mmen fpamicn folien? 
die Moicowker ?u zwingen alles was fie von Per 
fien genommen haben , auch wieder zu 

geben ; 
doch da? fie disfalstu keiner th?ciicbkek kom 

men folien, bi? fie vorheio alle mitte! der Un 

terhandlung verfuchet haben ; im. fall die Cza~ 
rin aber folches weigern foke^ fie ihre waffen 
nicht niederlegen wollen, bi? alle die L?nder 
wieder erobert feyn. Was eine jede von diefea 

fcweyeh Machten wahrenden di?fem Kriege 
er 

obern werde,- folle derfelbea verbleiben. 
Weiters wird verfichertt dafs der Gro? Visier 

gewiffen fremden Miniftem ein Memorial hat 

lafien G?nhmidigen,worinnen 
er trachtet die noth 

Wenigkeit zu behaupten* da? man fich der ali 

sa gro?fen Anw?chfung der Mo?bowkifcheu 

mac&t entgegen fetze ; und von wasgroffemge 
wicht es? vor das Ottomannifche Reich fey, die 

ielben von der Cafpifchen 
See zu vertreiben. 

Es werden verfchiedene Kriegs-Schirfe 
vom eir 

ften und zweyten rang gebauet, und greife Ma 

gazinea vw gd?Hiu und mwd p?>vifion.auf 
gerich" 



gerichtet : Auch hat ferne Hoheit an die Baf 
las der Sec Provinzen ordre gefandt, ihm eine 

gewifle anzahl Matrofen und Tranfport-Schifie 
zu furniren? Der grofle Sultan hat fich nun 3, 
monath lang in feinem Serrail (ehr verborgen ge 
halten, und la? fich ithr feiten von feinem vol 
cke und Trouppen ichen, welches einige gek 
genheit zu murmuriren unter ihnen giebt. 

Florence Februar. 2. 

Wir vernehmen von Coriica, dafs die Rebel? 

len, nach dem vorthei! welchen fie Zu Calmiano 

gewonnen 

hat ten,den Flecken &igugli%nahe bey 
aftia, mit fol ehern muth angegriffen haben,dais 

fie denen Soldaten, fo durch die mauren auf fie 

gefeuert, die Flinten aus den b?nden genom 
men. In dem erften anfali bem?chtigten fie fich 
eines Postens workmen ein 

Corporal 
u:i6 Mann 

war, f?e wurden aber von dem Gapirainfo indem 
Flecken mit ? 50 mann?ommandirece,wieder zu 

stick getrieben, doch fohett fie fich hoch Mexfter 
dieies orts gemacht haben, in welchen fie* ichon 
an rwey unterichi?diicben orten einen eingang 
gewonnen hatten, wenn nicht der Colonel Wach 
tendonck einen f?ccours von 400 Mann gefandt 
und fclbft mit t 000 Mann gefbiget 

w ?re, ihn?a 
den pa? ab tu ich neiden, weiches fie dennoch 

vorgekommen, und in ihre geb?rge, welche for 

?ificiret, und faft vor un?berwindlich gehalten 
werden, fich bey zelten redrirer h?tten. Sie dro 
hen in kurt^cn einen neuen anfali auf Baftia und 
S?. Florenz ?? unternehmen. 

Wkn 
Jinuaf. 

xa. 

Es werden .zuk?nfirige woche etliche Doc?o 
res und Balbierer nich den T?rckifchen Gr?n 
tzen gefchicket die ausbreieung'der contagion 
?und anfteckenden i?uche in Siebenb?rgen, all wo 

bereits einige D?rfer infieiret find., zu verh?ll 
dem. Der Graf* Von Levoidi, General Le?tenant 
der Czarifcherj Armee , welcher hier unter dem 
tk?l eines Minifters derbefagten Keyferin ange 
kommen ift, hat drey privat Audientzen b?ym 

Keyfer gehabt, nnd ihm die auf dem taj>et f?n 
ende Heyrath des Kr?nprintzen v?n.PreuiTen rn.k 
der- Prinf?effin von 

Mecklenburg , Tochter des 

Hexf?ogs diefes namens, bekaodt gemacht, 
Wien. Februar? 

Hier wird untevfchiedentlich gefprochen 
von 

dem neuen Eyde welchen die unterthanen der 
Czarin von Molcau"haben muffen ablegen, den 

jenigen vor den rechtm??igen Au?felg?r zur 

Krone zu erkennen, weichen die Czarnf da*u in 
ihrem Te?amente benennen foil. Durchgehende 
glaubet man da? die w?hl wo! aufdie Printzef 
fin von 

Mecklenburg, 
die den iS.Decemb.i 718, 

gebohren ift, und fiefa nun ireiheyrathen will? 
lallen d&tfte. 

Berlin. Januar. 
X. 

DIefen morgen gieng det IConig nach Pot$ 
dam, die ankunlft des Hertfcogen von Lothrin? 
gen aida abzuwarten. Die K?nigin mit denen 
'Printteflen Ch?rlotta und Sophia fallen kunffti 

gen Sonntag auch dahin gehen, ne bit der Marck 

gr?ffin Gemahlin des Erbprinzen von ?ajeith 
weiche den 9 dictes mit ihrem Gemahl die Rei 
fe au ? Leipzig, und von da weiter nach ?arej.th 
fortfe&en weiden, 

?wey 
- 

Deputierte 
von denen 

Sak^bucgsichenPr?teitanten haben eine Audienz 

bey dem K?nige .gehabt, welcher fie fchr heb* 
reich empfangen und ihnen 100 pu?aten vereh 
ret hat,dabey auch yerfprochen ihnen ^and und 
?ndete groffe. vprthe?e zugeben, i ufaJleinige 
von ihren br?dlrn fich in ?einem rerrirouef wol* 

tenniederlaflen. Der K?Yifg.fclu incuiehr be^cj* 
gen zu 

ftyn wegen c?es elendes (b diei? arme leu? 
te der Religion wegen ausfteh?n, auch k?a ihre 

feitigkek und beft?ndigkek unrer folchem d?uck 
nicht gen?gfam bewundert weiden. 

in dieler .Stadt und Vorft?dten find im verwi 
?henen Jahre 841. paar ehelich zufamrrien ge 
geben, 30?4. kinder beyderiey,gdfchleehrs, raid 
336. Hurkinder gebohren, und '3153 manner, 

weiber und kinder ge?lorben. 
Fratickfurt J?nuar. 6. 

Mit letzten brtefen von Berlin har man? da? 

derKonig aas iSb?cbeneiffer vor die armen ver 

folgten Salt fchurger, die; zwey-. Deputierte welche 
nach Berlin gekommen ??ine voriprache vor ih 
re gefangene Mitbruder zu cifuchen, durch den 

Confiftorial Rath Reinbeck und einen audernbe 
r??hmten der Augsburgifchen Confe^fion zuge 
thanen Prediger , ihre* Giaubens-bekantn iffes 
halben hat examiniren \?ffen, aus deren anruort 

erhellet, da? fie weder Arianer,Schw& mer ?noch 

?nthufiafteri i?yn, wie ihre fehxie die Papiften 
von ihnen a?sftreuer, fi? verhalt zu machen, und 
fie der j?mmerlichen' Freyhek aus ihrem Vater 
lande tu ziehen, damit fie ihre Religion ander 

wercs atts?ben m?chten, zu berauben. 

Frankfurt Januar. it?. 
' 

Von.Regensburg vernimt man, da? derGhur 

jfiirft von Beyern endlich denen vertriebenen 

Sakzburgem eine freye P?AiTage durch fein land 

verg?nnet^ auch fog&ig gewelcn, da? ei-denen' 
f? ben?rhigct zn ?eyn fchienen, t?glich 7 Creu* 
tser hat laf?en austheilen, weswegen :die Evan* 

gcli?chen St?nde begriffen; find eine danckft 

gungs-ichrifft 
an gedachten. Chmfui?ten aufzu 

ftel?en. Be?agte 'St?'nde haben aufs neue eine 
conf?rent gehalten, in welcher refolviret wor? 

deq anden Mini?ter von SakzWg ein ander 

wertiges Memorial ?u ?bergeben,' und darinnen 

anzuzeigen ; da? der ber?hmte termin bi? auf 
neck 



ir?echften April zur ?htdfe der eingefibfienen Pro* 
te?tanten in S&ltzburg nicht, genug?km ?ey, *?nd 
dais der Wellphaiii?he Friede eine rxk von drey 
j?hren i?tze; da? derowegen die Printsien'von 

Salzburg Reinemacht haben die Reichs-Coniii 
"tudones zu ?ndern, phne zuftimmung der andern 
Staren. Wir haben alhier nachricht, da? den 
14, diefes die Erb Pximzc?m von jbaden-Dur 

lieh einen Sohn stur weit gebracht 
Hamburg Februar. ?. 

Es gehet ein gemein geiucht,. da?'der regie 
rende Her&dg von Mecklenburg diaCa*tholiiche 

Religion 
anzunehmen willens ley." Particuli?re 

b riefte von Berlin berichten, dais dh'Ktonpi int? 
von Preuffen, 'nachdem man viele beredungen 
dazu gebrauchet, endHch r?fhlvirer ift die junge 
PrinttefHn von Mecklenburg zur Gemahlin zu 

nehmen, und dafs die iuefcesfion des Rufiiichen 

Reichs,, in anfeheng deifen, woi auf feine K6 

.nigl. Hoheit machte reift gefteilet werden. 

Jm?srdnm 
Februar, '4 

.Man fcbi?ibec aus dem Haag/dais der Fran* 
tzofifche A-mbafiadeur, Marquis de.Fenelon den 

3, .dkfo eine-lange conf?reni mit einigen Her* 
-Men von der Regierung gehabt , worauf den 4. 

ein congre? von fremden Miniftem wegen aus* 
erofdenrlkheo afi?ken ift gehakte worden:Von 

Venedig wird gemeldet, daftvdie'ausl?fcndifche 

proiel?ltidlche Jfiauff?suAe,allda- jfolch?rge'fialt 
dutch das elend, der "Saltsburger f?od' bewogen 
wo?den, dafs fie eine collecte gethan, und .600. 
G?lden 

' 
nach Augsburg ?bermachet haben. .Wir 

haben jfingfthin alhier einen groifen Sturmwind 

gehabt, 
welcher .vielen '0i&?m^ethmt.,nnd 

nn?> 

rer andern das dach eines.'hautes neben dem Frau? 
. o.fchen ,C0ffee;:kauf?abgeworffeii? wodurch j. 
xnenichen', unter welchen ein Faterund fopn^ 

zer/chmettert-find.:' Des folgenden'tage$ ift das 

tyaflfer hoher als jernahl? bey men&he? gdden-~ 
cken geweieo, 

welches . wofenie e&nicht- vor der 

zuii?ckkunfift der Fluth gefallen w?re, die darrs* 
me folte durchbrochen und- das- gro?e theil des 
. landes t?lte fiber?chwemmet haben, 

- 
vfer-.gda 

liene?chifie find-in dieiem-ft?rm zu gr?nde "ge 
gangen, und 2 menfefaeh vertrunckerju. 

Haag Februar,"'ig. 
.. 

Brieffe von Wien melden' \ da?;.an: d?%?rtt 
hofe ins geheim"gehudelt ^rd--?-iieiie;>wu^ 
f??iftenthilnier,auf zu.: richten, eines '#oi'?t?uM$&* 

tz-% von Lothringen^ ,und;d$$ andere' vor den 

Kcfe?g 
von Schweden,-als La?dgr^ffe'n.'von.''Hei-. 

fen: Gaffel, da? dadttrcb-da^.gle&hg?wkhtz#i^' 
feben den P.r?tc?ranten und CMioliflhen in dem 

ChurffliftKchen Gollegio -ruege bewahret wer 

den.. -U?d-d?e?es* lagt man,-"?ey.die 
vomehrnfte 

w&ch g?wtftn-^ \mmm 
?ikdu:Mm?%o^ 

von 

Lothringen, welcher nach Franckrt?ch.England und den vorneh'rn?en H?ften in Teutfc'bbrod ei 
ne t??h getha?, ?ich m einigen derfelben'fc lan 
ge aufg?halte?,-' Die plctzhche zur?ckwife da 
.K?nigs: von P?kn'in'feine Brblande'. fchreibet 

man. der-fehr gr?flefi .geneigtheitzn, die er voir 
?k P?mze??? mn Molfteii'v vor-di?fem. Gti&i 
vortOr^ekka/und nat?rliche tochter des K?nigs? 
allezeit 

g?h?te bat: und noch -h?get,- und dafs et 
hat wo??en gegenw?rtig' 

' 
l?yn' Bey "ihrer nieder 

kunfft : Doch andere vermuthen mit mehr i&ahr? ' 
fchcinlichkeit, dafs" diei? zur ?ekreMe ?mt .fiber* 

zeugung,'da?-die Part?y des K?nigs Stanislaus 
in Polenta gro? ge wo/deny fe?y zu m??fen fey; 
ja fo fern,. da? da die "affaire der (bcceflion zu? 

Polnischen Krone letztlich aufs tapet gebracht 
wordet man jemand in voller Verfammlungans^ 
ruften, horere: Keinen Ghmffmjllkken Printzeii zim 

Smctffof, Dueles, find a?sw?rcknogcn der Franfz?* 
fliehen Louis'..drors geleite nicht Mralich -untes 
die Grollen m Polen arjsgeftreuet fi?a. 

' 
Unfer 

defien mil man verfi?herri^ da? ?i& Reife; des 

K?nigs nach Warschau auf den 26. dideainb* 
.nath> feft,gefteilet fcy. 

Man glaubet' hier durch geh ends ? da? fidfi 
Franckreich .ernft.peh zam kriege r&fte, und die' 

Otrpm?riniicbe Pforte' verpflichtet habe, fi'ch ge 
gen einige ChriftU?he;Potentaten zu declamen* 
und im.falbes zu einer mpc-ur kommen tn'&ckfce? 
eise diverfTon.-zu machen. - 

Deswegen auch die 

K?y??rlichenTrouppennicht vermindert, noca 
wieman lieh in den Kly?erlichen Landen flati 
ret haty die -Taxen:und Impoften erleichtert wor* 

den'-, fondera es werden vielmehr diefelbe zu 

waflbr und land,.'dem letzt disfais gemachten 
eotwurf.za< folge vermehret; und 

fagt man,da?.' 
zu jeder Compagnie zu fu? und pferd 5. mann 
folleo hinzu gef?ger werden, welches' gewi? 
.leineJdeinean'z^hiiv'dusmachenwird. 

' 
Auch hat 

man.nachfkht^/dsi? der K?nig von Preuflen zu 

Manonweider; L?ndsberg,an 
der Warte und an* 

d?rn^^O??tern^anftak:machet f -eine Armee von 

45000", mahn-zu fbrmiren, und verichiedene Re 

gimenter nach den Lkthauifchen und Churllhv 
diiehen Gr?htzen;abmarfchiren zu-laflkn. Der 
.Grofs-Mtiftcr;von,?laltha hat circu? air brieffe 

ausge?chicket,; alie, zum' Mfottbefer Orden geb8* 

rige .Ritter aufzufordern, da? fie fich'in der In? 
ful einiteilenv und -bereit feyn, folien diefelbe zu 

de?nd?ren, im fall die T?reken, welche groiTe 
^uriiiun^e^iur See machen^ diefelbige atta 

^uiren. 
moefen. 

- 

?ie-Kejferin. 
von Moicau ift den *6- Jan. zu. 

Petersburg .angekommen, und hat den folgenden 
tag ihienMentlichen einzog- in diefer Stadt mit 

g?ol?lm. m$M gebatei, Sk &11 vor ihrer ab 
reife 



teife f m A?o&aa ?femn,/fta?aat mit dem Homi 

AheciK^iergezei?kiet 
haben, diefesinnha?ts: 

Dffi im fall entweder der Key fer ?der Mofc?u 
vo? denx Tarckeri folte attaquiret weiden, dann 
die .Cxariq' mit einer Armee von 100090; mann 

a&??eu.gr^n&e? yon ^er 
Ukraine foke agken, 

uu4 der Key fer mk eiiaa Armee an den gr?ntzen 
vo? W^W??bieo- 

' 
- 

" 
..'v ".' ". 

J?4r/* Matt. $i. 

?sn yerwicbenen Sonntage nachmittag unge 
fchr eiue viertel ftande vor f?nf Uhr, wurde die 

fi?nigin. in F?an?kreich gl?cklich von 
* 
einer 

P4nt?eftuv erl?i?t. Der K?nig war den 4.Febr* 
%%. Jahr alt, und hat nun zweySShne und vier 

Tochter linier Hoff hat ordre gegeben, die 

Ausrodung der 12. Kriegsfchiffe 
zu ?reft und 

Toulon ib. viel immer m?glich zu b?fchleuri? 

gen, welche beftimmet find, wie vorgegeben 
wird , .von:den?n zu Algier fatisfa?io? zu for 

dern wegen des 'Friedensrbiuches. 
Philadelphia jun, 25? 

Mit dem letfct?tr Schiff von London , Gapt, 
Reeves^ hat ?ianbier die nachrichtbekommebr 
da? unf?r Proprietor 

vor der Abtet?e be?agtea 
Schiffs mit einem Gapkato ih Eon^don accorda 

ier, und fleh verbanden; habe den elften Mey 
an bord des Schiffes zu fey-n, und feine l&eiie 
nach Penniylvanien aa^'Cl^^nv-'&.^&-&llbiri>> 
ger.i?unmehro mit dem erff&n Schiffe t%li?h er 

wartet wird 
In einer Gazette? v??vBc?on vd?^Meyift 

folgendes Advertiffement; pubMcirec worden,wo 
raus man f?ben k#n, da? die 5. arreitkte Per? 

.fohnen ?bel genug daran find , und vielleicht 

noch, nach fo vielem ausgeftandenenelendV das 

gelach werden bezahlen muffen, fb fieb ihrer 
niemand annimmt; 

Nachdem auf anftifftung und eingebung vef 
ichied?ner Perfohnen, weiche den Kapkain des 
bchifrs Liebe und Einigkeit, Jacob Lobb,.mit 

gi offer Barbarey gegen gewiffe PfInderin feinem 

Schiffe, auf ihrer Paffage von Holland zu Mas 
rha's Vineyard* beleget haben , die Enr?ame 

Richter des K?nigUohen Ohergerichts gut ge 
funden haben, denselben zu verpflichten da? er 

vordem Oberg&richte 
vor* Re?hts-^?hea, &c. 

welches den vferdten Dlenftag im M?rtt letzt? 
hin zu Barnftabie vordieCo?ntyyon?arnftabie 
gehalten worden, er?cheinen?, und dasjenige fo 
von des K?nigs wegen gegen iha eingebracht 

werden mochte, beantworten ?blle : da er dar?a 

?icfe?ri m folge erfchsenen, und wegen zweyer 
anterfohieden?a Betchuidigungen des Mords 
von der groffen Jury diefet County gegen ihn 

gefunden, examink^t worden, und nach einerrt 
ff Stunden lang gewahrerem 

Wortwechfel die 
kleine Jury 

. ihr urtheil gefchwind einbrachten 
als unfchuldig von der erften anklage, und %e^? 

n?giuiri?t?rfhemach^^ wegen der an* 
dem b?fehuidig?ng. NB? Es wurde bey der 

examinir?ng obfervket, dafs das elend fo die?er? 

Paffagieren begegnet, nicht xon einer gewinn 
ffkhtigen begierde des Capkains, oder v?rfeta^ 
liehen Intention die Reife zu verl?ngern berge* 
kommen , fondern die l?nge derfelben m??e t 
wie aus dem Tag-regi?er de&Capk?ins, und der 

Eydlichen ausfage aller Matrofen erhellete,dent 
contrairern Winde und der Wind-ftiile zuge* 
fchrieben werden t Und konten die *Gezeugen 
Von des K?nigs feiten den C?pitain mit keiner 

eintragen Aus?bung einer H?mgkek w?hrender 
reife belegen. Weswegen der Capkain lieh zu 

rechtfertigen gut gefunden feinen verletzten ca~ 

taper ?ffentlich Zu defendiren ; infonderhek in 

anfehung der falf?hen und ?chandlichen adver 

tiflementen, welche find publiciret worden H'env 
leiben zu befla^en, und die gemvkher des volcks 
rmt vbrurth?iien gegen ihn ein zu nehmen* ehe 
er examiniret worden und fleh felbft rechrmlsffig 
befteyen konte, Wekers in er nun darauf au% 

diejenigen gerichtlich zu. 
verfolgen, 

weiche ihn* 
& bo?hafftig verleumdet und einen Prccefs ver 

machet, haben , der nach unter?ichung gantai 
?hnegr?nd gefunden worden. 

Preifs folgender Guter. Weiraen 2 ich 7 p.Fein 
Mehl, 7 ich. 9 p. Mittel brod 12 Ich. "gemengt 

iGyfch. braun,??ch. Rum?^ ?ckf4p. Mdlaffes/ 
16 p. 

ADVERT IS SE MEKT 

ES 

wird hiemit lehm?'gemacht^ dafs Hend rick 
van Bebber,, welcher mete j?hre her afs?)o 

?or Medicin?B mitgutem fime? fra&kh'et hat,?ch 
hier Zur wohn niedergefitist : Es find hey ihm die 

befie und ?cher?e (^ymif?he Jrtzneyen Zu bekom 
men die er felh?en wrferiigetv wter andern das vor? 

ire?fchirfogmamteMti$lifchefS?i%y<)der 
Sal mi 

rab? ?e, welches eine <m jederman dienliche furgatwn 
und auch efc bew?hrtes mimt i? w Fieber und 

0a?erfucht. Werfeiner bedarf, kw?cUanihn 
a 

dre?reu /?Laetitia Court, afwoer wehnh?? i? mit 

Arent Haffert, Kmjfmam in Philad??Ha, 

<PHIL JD EL <P HI -?/'Gedruckt bey B. Franklin i?der Mar?k-itrafl?, 
wo -diele .?ei.tuog.en 

vor 5 Shillinge des Jahrs zu bekommen > Und A<&*< 

vertiflcme&te -zu be?eUen iisd* 
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the wishes of a majority of its patrons the paper would be 

issued every two weeks instead of every eight days. Ab 

stracts of eleven foreign letters are printed, and an account 

of the trial and acquittal of Captain Jacob Lobb, of the ship 
" Love and Unity/' at Barnstable, Massachusetts, charged 

with brutally killing two Palatine passengers during the voy 

age from Rotterdam to Martha's Vineyard. The accusers 

and witnesses were fined and imprisoned ! A single adver 

tisement appears, that of Hendrick van Bebber, a name 

familiar in the history of Germantown. 

Louis Timothee, the translator for the Zeitung? was a man 

skilled in languages and the printer's art. He was a prot?g? 
of Franklin, who made him librarian of the new Philadel 

phia Library, and after the death of Thomas Whitemarsh 

put him in charge of his printing office in Charleston, South 

Carolina. Until recently, all that was known concerning 
the Philadelphische Zeitung was contained in the announce 

ment made in the Pennsylvania Gazette? already quoted, for 

no copy of the paper had been seen by any of our anti 

quarians. By the merest accident, the Eev. Amon Staple 

ton, of Carlisle, Pennsylvania, whose antiquarian researches, 

are well known, discovered a copy of the second number 

among some old deeds during one of his ministerial jour 

neys, and through the exertions of Mr. Julius P. Sachse 

this rare Franklin imprint has been added to the collection 

of the Historical Society of Pennsylvania. 


	Article Contents
	p. 306
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	[unnumbered]
	p. 307

	Issue Table of Contents
	Pennsylvania Magazine of History and Biography, Vol. 24, No. 3 (1900), pp. 257-400
	Life of Margaret Shippen, Wife of Benedict Arnold [pp. 257-266]
	Lithographic Portraits of Albert Newsam [pp. 267-289]
	A Letter of the Mother of Washington [p. 290-290]
	Colonel Elias Boudinot's Notes of Two Conferences Held by the American and British Commissioners to Settle a General Cartel for the Exchange of Prisoners of War, 1778 [pp. 291-305]
	The First German Newspaper Published in America [pp. 306-307]
	The Penns and the Taxation of Their Estates by the Provincial Assembly (continued) [pp. 308-324]
	A Synopsis of Pennsylvania History [pp. 325-333]
	Lists of Foreigners Who Arrived at Philadelphia, 1791-1792 (continued) [pp. 334-342]
	Du Coudray's "Observations on the Forts Intended for the Defense of the Two Passages of the River Delaware", July, 1777 [pp. 343-347]
	Ship Registers for the Port of Philadelphia, 1726-1775 (continued) [pp. 348-366]
	Notes and Queries [pp. 367-398]
	Review: Book Notices [pp. 398-400]



